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OBERFLÄCHE EICHE MARON

Entscheiden Sie sich für Ausdrucksstärke und Individualität. Jede Tür ist einzigartig !

Unsere Muster und Abbildungen sind daher grundsätzlich nur ein Ausschnitt dessen was uns die Natur hier 
bietet. Sie stellen Beispiele dar und sind in Farbe und Sortierung nicht verbindlich.

HINWEIS



OBERFLÄCHE EICHE MARON

Eiche Maron
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Tür einzigartig wird!

Unsere Oberfläche Eiche Maron spiegelt die Natürlichkeit und Wohnlichkeit von Holz perfekt wieder. Dadurch sind 
auch einige charakteristische Merkmale von Holz ganz bewusst eingesetzt um diese Wirkung zu erreichen. Hier gleicht 
keine Tür der anderen, individueller geht es nicht. Folgende Merkmale sind gewünschte und bewusste Eigenschaften, 
die Ihre Tür einzigartig machen:

FARBUNTERSCHIEDE
Bei Eiche Maron handelt es sich um ein „geräucher-
tes“ Furnier. Es ist dabei völlig normal, dass manche 
Teile des Eichenholzes unterschiedlich auf die Be-
handlung reagieren. Je nach natürlichem Gerbsäu-
re-Anteil im Holz, werden manche Furniere heller 
oder dunkler. Das macht den typischen Charme die-
ser Oberflächen aus und ist ausdrücklich gewollt. 
Die bewusste Zusammenstellung als „geplankte“ 
Furniere erzeugen hier die gewünschte Optik. Dabei 
sind natürlich Farbabweichungen zur Kante oder 
Zarge ganz normal. Möglicherweise können auch 
alle Türen einer Lieferung sehr unterschiedlich aus-
fallen.

ÄSTE
Äste unterstreichen die Natürlichkeit von Holz wie 
nichts Zweites. Ebenso sind Sie kann es natürlich 
passieren, dass diese bei der Verarbeitung des Hol-
zes zu Furnier, ausreißen oder ausbrechen. Diese 
Stellen sind bei der Oberfläche Eiche Maron explizit 
gewünscht. Größere Stellen werden dabei mit Kitt 
ausgebessert und verschlossen. So erhält jede Tür 
ihren unverwechselbaren, eigenen Charakter.

NATURPLUS LACKIERT
Sie wünschen eine Oberfläche, die die Struktur der 
Natur im Holz bewahrt und gleichzeitig eine lackier-
te Oberfläche ist? Damit ist die Oberfläche Natur-
Plus genau das, was Sie suchen. Vor der Lackierung 
wird die Holzoberfläche leicht angeschliffen, so 
dass die Natürlichkeit des Holzes erhalten bleibt. 
Anschließend wird die Tür mit einem Speziallack la-
ckiert. Dabei bleibt die Holzstruktur fühlbar.




